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C. Biicherschau. 

Zeitschrift fiir Untcrsuchung von Lebensmitteln und Ver- 
brauchs -Gegcnstanden. 7iera.usg. r o n  Dr. N a s  B i e c h e l e ,  
tinter Mitwirlrung von 0. Dietzseh -Zurich, B. Kohlniann- 
Leipzig, Fr. K r a p p  jiin. - Weinisr, A .  v. Loseclre -Hildburg- 
hausen, H. Thoma-Mannhcini, 11. Wiedemann- Rayreuth etc. 
1. Jahrgang. Eo. 1 -- 3. Eichstiitt und Stuttgnrt. 

Die Zcit.sehrift Till, nach den1 Prosprclc, die wiriilich pra 
Erfahrnngcn auf dam Gebiote (lor Lebensniittclunte~suchungo~~ s:immeln 
und nls Organ des Mei~ii~ngsnustauscllas iiber allc cinschlagcndeil Pr:igcn 
dicncn und zmar specie11 ini ~~h:irmaceutiscIien Interessc. Zu dicsem Ue- 
hufe wird die Zeitschrift die cinschligigon amtlichen Erlassc uncl Vcreins- 
nachrichten (von pharmaceutischen Untersuchungshiirea us) bringcn, practi- 
sche und sichere Untcrsncht~ngsmcthoden, gerichtliche Verhantllnngcn wcgen 
Fiilschungen etc. etc. ihren Lesern vorfihren. 

Sichcrlich ist ein derartiges Untcrnehmen von den1 dcutsihen Apo- 
thekerstande , welcher vor .Allen niitberufen ist , die Lehensiiiittel~-erfiil- 
schung bekiimpfen zit helfen, nur mit Prcuden zu bcgriissen. 

Die vorliegcndcn 3 Kummern enthalten eine Anzahl Origiunlnrtikcl, 
sowie Rcferate aus verschiedenen Fachzcitungen. 

In einem drt ikel  ubcr Untersuchung der Milch in Wcimar wird : t i p -  
geben, dass man sich zur Bestinimung des Ilahmgehaltcs des Crenionie- 
tors bedienc rind von einer X l c h  inimdestcns 10 UIu Ilnhm vcrlangc. Den 
dnrch den Crcmomctor erhaltencn Z.zhlon jetloch irgcnd velclieii Wcrt,li 
beiznlegcn, miicht,o durchaiis nicht zu rnt,hcn soin, da iiacligc\\.icsoncrlllsasscii 
mit Wasser verdunntc Milch ihrcn Rahm rasclier nnrl rollstiindigcr abson- 
dert nls unvcrdiinnte. 

In No. 3 der Zeitschrift befindct sich ein h u s z u g  ails dem Annonc~en- 
thcil eincr Urauerzeitnng , in wc1cl:cni dlcr le i  Bierverbcaseriiiigsllrirlel 
einpf'ohlen wordcn. Sicherlich ist cs cin Fehler , dass clic Orpine rles 
Braugewerbes derlci hnrionccn aufnehmen , cben soivenig sollte :iIicr tLiirh 
die Redaction dcr hicr bcsproc1ienr.n Zoitscbrift duldeli, dass ilirc cigcnc 
Vcrlagsbiichhandlong nnter dcm Titel ,, enipfchlcnswcrthe Werkr fiir L'n- 
tcrxnchungen dcr r\'nhrnngsmittel" ete. etc. solchc crliu-mlichc Sc l imier~  crkc 

er, enthiillte Fiilschungen dcr Nalrriingsiiii ttel und Wirtlischaf'ts- 
" annoncirt. Ziir Chnraktcristik des Lijffler'schen Buchcs bc- 

nierke ich , dass in  demselhcn Milchzucker s ls  Verfalschongsmittol des 
Eohrzuakers aufgefuhrt ist. 

Drcsden. Dr. B. Ccissler. 




